
Polizeichor Wuppertal 

Chorfahrt zum Polizeichor ‚Blaue Jungs‘ nach Hamburg-Harburg 

Am 10.11.2016 war es endlich soweit. An diesem regnerischen Novembermorgen startete der 

Polizeichor Wuppertal zu seinem Gegenbesuch bei den Blauen Jungs aus Hamburg-Harburg.                                                                                                                          

Geplant wurde dieser viertägige Kurztrip bei deren Besuch im Juni 2016 in Wuppertal. Hierüber wurde 

ja bereits ausgiebig berichtet. 

An Bord des doppelstöckigen Luxusliners befanden sich neben dem Fahrer Joachim noch 29 Sänger 

mit ihren Partnerinnen, ein Chordirektor, eine Pianistin, Mitglieder des Frauenchores im Polizeichor 

Wuppertal sowie einige passive Mitglieder unseres Vereins.  

Last but not least muss ich natürlich noch einen der wichtigen Verantwortlichen für diese Reise 

erwähnen. Jürgen Hummerich von ‚Hummi-Reisen‘ gab sich mal wieder persönlich die Ehre, uns in 

die Hansestadt zu begleiten und die Reiseleitung zu übernehmen. 

Unterbrochen wurde die entspannte Fahrt nur durch einen Zwischenhalt in Elsdorf-Hatzte, um in 

‚Budde’s Gasthof planmäßig ein Mittagsessen einzunehmen. Dieses mehrgängige Menü war als 

‚Hochzeitsessen‘ deklariert. Passte jetzt mangels eines frischen Brautpaares nicht so ganz, aber dafür 

konnten wir mit einer Vielzahl von Gold- und Silberhochzeitspaaren aufwarten.                                                                                                                              

Kulinarisch gestärkt traten wir dann die Bewältigung der Restkilometer an. 

Fast pünktlich trafen wir in Hamburg-Harburg ein. Vor dem Hotel ‚Panorama‘ wartete schon eine 

Delegation unserer Chorfreunde mit Häppchen und frischgezapftem Pils, was unseren ausgedörrten 

Kehlen sehr zu Pass kam. Begleitet wurde das Pils vom Nationalgetränk der Hamburger Seebären, 

dem ‚Köm‘. Nach dem Einchecken und der Zimmereinnahme verlangte es der straffe Zeitplan, dass 

man sich alsbald zum ersten Programmpunkt wieder zusammenfand. Es startete eine Rundfahrt 

durch die neue HafenCity von Hamburg. Hier muss erwähnt werden, dass uns für die Dauer unseres 

Aufenthaltes unser Sängerfreund Günter von den ‚Blauen Jungs‘ zur Seite gestellt wurde, der mit 

seiner herrlichen Hamburger Art seine Stadt näher brachte. 

Die neue HafenCity ist ein Muss für Hamburg-Besucher. Wirklich gewaltig, was die Stadt Hamburg mit 

vielen Investoren da zusammengebaut hat. Hier wurde eine gelungene Symbiose zwischen ‚Altem‘ 

und ‚Neuem‘ geschaffen. Höhepunkt dieser Rundfahrt war die Elbphilharmonie mit der Begehung der 

sog. ‚Plaza‘, ein öffentlich zugänglicher Platz, der von einem Umgang im Freien einen Ausblick über 

die Innenstadt, Elbe, HafenCity und den Hafen bietet. Während der nicht geplanten Bauzeit von 13 

Jahren wurde ein monumentales Bauwerk geschaffen, das als Konzerthaus, Hotel, Wohn- und 

Parkhaus genutzt werden soll. Wenn man die Baukosten von fast genau 789 (in Worten: -

siebenhundertneunundachtzig-) Millionen Euro betrachtet, ist im Nachhinein gesehen unser 

Döppersberg ein ‚Schnäppchen‘. Zur feierlichen Eröffnung am 17.01.2017 sind wir zwar nicht 

eingeladen, aber es wäre für jeden Sänger schon ein Traum, in diesem Konzertsaal mal zu singen. 

Für den Abend waren auch Besuche von verschiedenen Musicals geplant, sodass sich drei Gruppen 

ergaben und die Kulturbeflissenen aus zeitlichen Gründen eben nicht in diesen Genuss kamen. Die 

Musicalbesucher waren dem Vernehmen nach begeistert von den Darbietungen der Künstler.                                                                                                                                          

Der Donnerstag wurde mit einem üblichen Umtrunk in Hotelnähe würdig abgeschlossen. 

 

Der Freitag begann mit einer kleinen Stadtrundfahrt, die uns schließlich nach St. Pauli führte. Nein, 

nicht was Sie denken. Hier schauten wir uns die Krameramtsstuben an, ein Überbleibsel einer 

typischen geschlossenen Hamburger Hofbebauung mit Fachwerkhäuschen aus dem 17. Jahrhundert. 

Erster Höhepunkt des Tages war die Besichtigung des ‚Hamburger Michel‘, direkt um die Ecke. Die so 

genannte evangelische Hauptkirche Sankt Michaelis ist der bekannteste Kirchenbau Hamburgs und 

seit Jahrhunderten ein Wahrzeichen der Hansestadt, da sie für Seeleute auf einlaufenden Schiffen gut 

sichtbar ist und eine überaus markante Architektur hat. Sie gilt als bedeutendste Barockkirche 

Norddeutschlands. Es versteht sich von selbst, dass der Polizeichor hier sängerisch tätig werden 

musste. Nach der Mittagsandacht mit Orgelmusik erhielten wir vom Hausherrn die Erlaubnis, zwei 

Lieder darzubieten, was sonst nicht üblich ist und mit viel Applaus der zahlreichen Anwesenden 

belohnt wurde.  

Nach einem Mittagessen in der Speicherstadt, dem weltgrößten historischen Lagerhauskomplex im 

Hamburger Hafen, starteten wir zu einer zweistündigen Hafenrundfahrt, bei der uns der drittgrößte 

Containerhafen Europas mit seinen ‚Riesenpötten‘ schon sehr beeindruckte.  
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Den krönenden Abschluss bildete die Besichtigung der ‚Rickmer Rickmers‘, dem im Gegensatz zum 

bereits erwähnten ‚Michel‘ schwimmenden Wahrzeichen Hamburgs. Es handelt sich hierbei um ein 

dreimastiges stählernes Frachtsegelschiff, das heute als Museums- und Denkmalschiff im Hamburger 

Hafen bei den St. Pauli Landungsbrücken liegt. Sein Stapellauf war 1896. Eine Stiftung kümmert sich 

seit 1983 um den Erhalt. 

Der Tag wurde mit einem leckeren Abendessen in Hamburgs größtem Fischrestaurant ‚Fischerhaus‘ 

offiziell beschlossen. Für die Gastfreundlichkeit bedankten wir uns mit Gesang. Wer Lust hatte, konnte 

sich noch das große Feuerwerk auf dem Hamburger ‚Dom‘, dem größten Volksfest im Norden, 

anschauen, welcher regelmäßig auf dem Heiligengeistfeld von St. Pauli stattfindet.   

 

Der Samstag stand ganz im Focus unseres bevorstehenden Konzertes mit den ‚Blauen Jungs‘. Doch 

zuvor nahmen wir an einer Führung durch das Hamburger Rathaus teil. Das ist nicht nur der Sitz von 

Senat und Bürgerschaft, sondern auch eines der schönsten und imposantesten Gebäude der 

Hansestadt. Unser kurzer Gesang in der Empfangshalle ließ viele Zuhörer begeistert aufhorchen. 

Zur Stärkung für das geplante Event am Nachmittag kehrten wir in den Landgasthof ‚Jägerhof‘ im 

Hamburger Stadtteil Hausbruch ein, wo man uns zünftig Grünkohl mit Wurst und Kassler bis zum 

Abwinken servierte. 

Dann wurde es langsam ernst. Wir Sänger wurden zur Friedrich-Ebert-Halle gefahren. 1929 gebaut, 

gehört die Halle in Hamburg-Harburg zu den großen Konzerthallen in Norddeutschland. Nur 20 

Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt, bietet der 2014 umfassend denkmalgerecht sanierte 

Konzertsaal Platz für rund 1.100 Besucher und ist bekannt für seine herausragend Akustik. 

Im Vorfeld war uns schon mitgeteilt worden, dass die Halle ausverkauft sein wird. Ganz ehrlich, vor so 

einem großen Publikum singen wir auch nicht alle Tage. Was folgte, war ein großartiges Konzert 

beider Chöre und einer Combo des Polizeiorchesters Hamburg. Hierüber werden sicherlich unsere 

Sängerfreunde aus Hamburg-Harburg noch berichten. 

Der anschließende Kommers im Foyer der Halle ließ viel Raum für nette Gespräche und das 

reichhaltige Buffet tat sein Übriges.  

Auch dieser schöne Tag wurde analog zum ersten Abend in der Hotelbar beendet. Das Ende ist nicht 

überliefert. 

 

Der Sonntag, Tag des Abschieds, bot uns noch eine zweistündige winterliche Alsterrundfahrt, die am 

Jungfernstieg startete und uns schöne Ausblicke, u. a. auf stilvolle Villen bescherte. Trotz der Kälte 

tummelten sich auch einige Segler und Ruderer auf ihr und gaben ein schönes Bild ab. 

Hier wurden wir dann auch von unseren Hamburger Chorfreunden verabschiedet. 

Die Rückfahrt mit kurzem Zwischenstopp in Bremen verlief ohne Zwischenfälle. Erwähnt werden muss 

jedoch ein von unserem Sangesbruder Heinrich ‚Moses‘ Driessen eigens für diese Fahrt komponiertes 

und getextetes Lied, welches er mit seiner Ukulele als Begleitung und im Wuppertaler Platt zum 

Besten gab. Ein großer Dank gilt hier dem Komponisten. 

Diese schöne Reise konnte nur gelingen, weil wiederum das bewährte Team (Siggi Gröll / Ingo 

Kasper) um unseren Vorsitzenden Axel Hellwinkel herum die Planung innehatte.                          

Hierzu unser aller Dank. 

Bis zum nächsten Mal.           

 

Uwe Barkow 
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